Bericht
über den Informationsstand der Initiative
Bergbaugeschädigter 50189 auf dem 1. Elsdorfer
Stadtfest am 19. Juni 2011

Anlässlich der Stadtwerdung der ehemaligen Gemeinde Elsdorf
wurden alle Vereine und Initiativen aufgerufen, sich auf einer
Präsentationsmeile darzustellen.

(rechts: RWE überall; selbst die Schule hatte ein Zelt von RWE)

Wir wollten mit einem Informationsstand dazu beitragen!
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Die Rahmenbedingungen:
Wir durften davon ausgehen, dass wir nicht den besten
Standplatz bekommen. So fanden wir uns, quasi in zweiter
Reihe, auf Platz Nr. 25, hinter dem Seniorenbeirat, neben der
Bäckerei Schneider und der CDU.

(In zweiter Reihe! Hinter dem CDU-Sonnenschirm war unser Stand; gut versteckt;-)

(unser Vorsitzender, der fleißig als Streetworker auch den härtesten RWEMitarbeiter-Argumenten standhielt)
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Bereits während der Aufbauphase unseres Standes kam die
Polizei zu uns und fragte, ob wir Aktionen vor der Festhalle
o.ä. planten. Besorgte Bürger hätten sich an Herrn Effertz
(Bürgermeister) gewendet mit dem Hinweis, wir könnten den
Festakt stören wollen. Nein, das hatten wir natürlich nicht
vor. Offenbar traut man uns einiges zu. Das sollte man auch,
denn der Wechsel von Sonne, Wind und Regen sorgte nicht gerade
für optimale Witterungsbedingungen, aber für gute Stimmung.
Wir waren also bereit, unsere Argumente an Mann, Frau und Kind
zu bringen.

(geselliges Beisammen während der kräftigen Schauern)

Was hatten wir zu bieten:
Das „Energie-Glücksrad“ sollte das Dilemma skizzieren: „Man
muss schon Glück haben, um bei RWE regenerative Energien zu
finden“ wurde von der schmalen grünen Speiche und dem
überwiegend braunen Teil des Rades symbolisiert. Wer „Glück“
hatte, bekam als Hauptpreis z.B. ein Windrad. Wer auf der
braunen Fläche landete, konnte als Trostpreis ein GrillkohleBrikett mitnehmen, das wollte aber keiner.
So hatten wir einen Blickfang auf viele Auswirkungen der
Braunkohleverstromung und eine Diskussionsstütze gerade bei
kritischen Gesprächspartnern.
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(unser selbst entworfenes Glücksrad – Über welches Thema wollen wir reden?)

Auch Kinder stellten Fragen, z.B.: „Was ist Sümpfung?“

Seite 4 von 7

Unsere Wurfbude „Räum‘ ab die Klima-Killer“

Hier haben überwiegend Kinder abgeräumt, während ihre Eltern
sich am Stand informierten. Flankiert wurde er von einem vier
Meter langen Banner zum Klimacamp 2011. „RWE den Stecker
ziehen“, das war gut sichtbar!
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Flyer
Gerade noch rechtzeitig wurde unser Flyer
fertiggestellt. Das hat Nerven gekostet und ist
eine andere Geschichte.
Ca. 600 Stück wurden an Besucher des
Stadtfestes verteilt.
Im Flyer beschreiben wir unsere Motivation,
stellen Fragen, verweisen auf die globalen
Auswirkungen der Braunkohleverstromung, auf
unsere aktuellen Themenschwerpunkte und
Forderungen.
In den Flyern befanden sich dann noch zwei
Aufkleber, die ebenfalls noch rechtzeitig
fertiggestellt wurden – puh!

Autoaufkleber „Waschen lohnt nicht ...!“
... sollte die
jahrelangen
Belastungen
auf den Punkt
bringen. Bei
vielen Leuten
löste er ein Lachen und Zuspruch aus: „Ja, das stimmt! Kann
ich noch einen haben?“ Es gab aber auch eine anonyme Kritik
per email, „dass dieser Schuss für alles was aus Elsdorf kommt
nach hinten losgehen könnte“. Wir wollen, dass die Belastungen
abgestellt und Betroffene entschädigt werden.
Aufkleber „Baggerblume“
Der kleine Aufkleber wurde von Kindern
gerne entgegengenommen. Unser aktuelles
Aktionslogo mit den Kernaussagen
„Energiewende jetzt“ und „Wir wollen hier
gesund leben“ sollte auf ganz wenig Platz
zum Ausdruck bringen, wofür wir stehen.

Dazu machten wir mit Flyern und Buttons noch Werbung für das
Klimacamp2011. Interesse fand dieses überwiegend bei
Jugendlichen bzw. Schülern. Kati Ullrich (Moderatorin), die
privat das Stadtfest besuchte, signalisierte das Interesse von
Radio Erft am Klimacamp. Infos sollten wir dem Sender zukommen
lassen.
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Fazit
Vereinzelt gab es Desinteresse oder Ablehnung, zum Ausdruck
gebracht über Mimik / Gestik oder durch Aussagen wie „ihr
wollt mir meinen Arbeitsplatz kaputt machen“. Ansonsten sahen
wir mit unserer Präsenz das Ziel erreicht, auf uns und unsere
Themen aufmerksam zu machen, in einer Stadt, die wie es
scheint, vom Tagebau und RWE dominiert wird.
Doch die Medien interessieren sich zunehmend für die Thematik.
Das lässt hoffen.
Noch was zur Kohle:
Spenden gab es leider nur 19,30€;
trotz des schönen Sparschweins.

Ohne Engagement und finanzielle Unterstützung wären der Stand
und die Materialien nicht zustande gekommen. Ein herzliches
Dankeschön geht an unser Mitglied Herr Porbadnik und Mona
Bricke von der Klima-Allianz Berlin, an die BUND-Jugend für
das tolle Banner zum Klimacamp und das Infomaterial, und alle,
die mitgewirkt haben, den Stand attraktiv und informativ zu
gestalten.

Jörg Vosen
2. Vorsitzender
Initiative Bergbaugeschädigter 50189
www.ib50189.de
vorstand@ib50189.de

Elsdorf, 27.06.2011
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